Japanreise 2012 von Tabea Löbach Neff
Samstag Mittag, 06.10. los geht’s, „Oh Gott hoffentlich hab ich alles! “Die Koffer sind eingeladen, die
Eltern bekommen noch einen Abschiedskuss und dann heißt es ab in den Bus und los geht’s Siegburg‐
Frankfurt‐Seoul‐Osaka‐Kyoto. In Kyoto angekommen, wird sich noch schnell was zu
essen gekauft (erster Vorgeschmack auf die Japanische Küche), und dann heißt es ab
ins Bett, Morgen wird ein anstrengender Tag. Apropos Morgen, da ist ja schon
Montag, und wir sind doch nur 13 Stunden geflogen?! Zeitverschiebung!!
Willkommen in der Zukunft, sie sind nun ihrem Heimatland sieben Stunden voraus.

Montag, 08.10. nach einer erholsamen Nacht und einem leckerem Frühstück heißt es Abmarsch, auf
zum ersten Tempel. Auf dem Weg dort hin bemerkte man, dass man sich in Japan schön ordentlich in
einer Reihe anstellt, um mit dem Bus zu fahren, diese Regelung machte das Warten auf einen Bus zu
einer
gerechten und angenehmen Sache. Am Tempel angekommen,
war die erste Reaktion das Wort WOW, denn die großen,
zumeist aus Holz gebauten Gebäude sind einfach
überwältigend und wunderschön. Hier durften wir einen
Schluck des heiligen Fruchtbarkeitswasser trinken(ob
es hilft, wir werden es ja sehen). Nun ging es noch
zum silbernen und zum goldenen Pavillon, die
beide ein sehr schönes Ambiente bieten. Nach ein
wenig Entspannung, heißt es jetzt AUF ZUM SHOPPEN!!! Und
nun wird es einem mal richtig bewusst, dass man sich in Japan befindet, viele Leute, die
meisten in ausgefallener Kleidung, und viele viele bunte und schrille Läden auf einer Stelle, so stellt
man sich eine City in Japan vor!

Dienstag, 09.10. bei strahlender Sonne, gefühlten 27° und guter Laune geht’s auf zum ersten Tages‐
ziel,
dem Steingarten. Auf dem Weg dorthin kreuzten wir den Garten des
Kaiserpalast, und wir stellten uns die Frage: ,, Wie es sein kann, dass von
Platzmangel geredet wird, wenn es hier doch genügend Platz für ein ganzes
Dorf gäbe.“ Im Steingarten angekommen, wurde mir klar, dass es sinnvoll ist,
Schuhe zum hineinschlüpfen zu tragen, da man sich
sehr
häufig die Schuhe aus und wieder anzieht, und
man mit Schürsenkelschuhen eindeutig zu langsam
ist.

Mittwoch, 10.10. heute ging es mit dem Zug auf nach Nara, dort ange‐
kommen, wurden wir von japanischer Musik begrüßt, die auf den Stra‐
ßen durch Lautsprechern gespielt wurde, dies lässt die Stadt sehr
persönlich wirken. Auf dem Weg zu dem größten Bronze‐Buddha der
Welt wurden wir von sehr vorwitzigen und frechen Rehen begleitet,

die einem gerne mal an der Hose knabberten oder aus Neugier in die dortigen Geschäfte gingen. Bei
dem Buddha angekommen war man von der gigantischen Größe überwältigt. Einige Stunden später
gönnten wir uns in einem Japanischen Restaurant ein sehr leckeres japanisches Essen.

Donnerstag, 11.10. heute war ein Reise‐ und Entspannungstag. Der Tag in Kanazawa begann mit dem
leckerem Geruch einer Bäckerei und dem dortigen Frühstück. Unser erstes Ziel war das riesige
Schloss in Kanazawa. In diesem wirklich großem Schloss hat man nichts anderes
vorgefunden, als riesige leere Räum (und sehr lustige Regenschirmhalter). In
Seele
dem angrenzenden Garten konnte man mal so richtig die
baumeln lassen und einfach entspannen und genießen.
Nach dem schönen Tag in Kanazawa wurde unser gut
ausgetüftelter Zeitplan (ein Großes Dankeschön an
unsere Betreuer!!) von einem starken Unwetter
durchkreuzt. Man soll ja das Beste aus jeder Situation machen, und
so wurde der Zug im Handumdrehen zu einem Schlafzimmer umgebaut,
und die Zeit, die man nun mit dem Zug im Tunnel stand, wurde sinnvoll als kleines
Nickerchen genutzt. Um 00:30 Uhr wurde dann doch noch das Hotel in Niigata erreicht.

Freitag, 12.10. heute ist es so weit, wir werden das erste mal unsere Gastfamilien sehen. Die An‐
spannung ist jedem anzumerken. Nun ist es schon früher Abend und ENDLICH erreichen wir Yuzawa.
Auf einmal schießen einem Tausend Fragen in den Kopf und man ist super aufgeregt und gespannt,
was einen in den nächsten Tange so erwartet. Und dann geht alles ganz schnell. Beim Aussteigen aus
dem Bus wird man zuallererst von dem Blitzlichtgewitter der Kameras empfangen, im Rathaus stellen
sich alle in einer Reihe auf, es gibt noch einige Worte zur Begrüßung, dann werden die jeweiligen
Namen aufgerufen, man freut sich, seine Familie gefunden zu haben. Somit startet der zweite Teil
der Japanreise. Zuhause angekommen, wird einem zuerst das Zimmer gezeigt, in dem man schläft,
und dann
heißt es erzählen, erzählen und ganz viel essen. Man zeigt sich
gegenseitig Bilder von den Familien und nach einem langen aber
schönen Abend geht es hundemüde, aber glücklich ins Bett, mit dem
Gedanken, was man am Nächsten Tag alles spannendes erleben wird.

Samstag, 13.10. der Tag beginnt mit den kalten Pfoten der
Katzen, mit denen ich mir die Nacht mein Zimmer und mein Bett
geteilt habe. Danach gibt es das erste Frühstück in meiner Familie, es gibt:
Rührei mit Speck und Ketchup, Salat, Reis, Toast mit Marmelade
und
Schokocreme, Äpfel und O‐Saft. Mittags, als meine Gastschwestern aus
der Schule wieder kamen, sind wir mit der ganzen Familie in ein nah gelege‐
nes Einkaufszentrum gefahren, haben dort eine Portion gebratene Nudeln
mit Ei gegessen, und haben dann Gel‐Kerzen selber gestaltet. Danach sind
wir ins Wonderland gegangen, dort gab es verblüffende optische
Täuschungen. Auf dem nach Hause Weg haben wir einen kleinen Stop
beim Supermarkt gemacht und für’s Abendessen eingekauft. Zuhause

angekommen haben meine Gastmama Momoyo und ich gemeinsam das Abendessen gekocht. Heute
gab es: Sushi in den verschiedensten Varianten und Kombinationen, außerdem eine Suppe (hab ich
ganz alleine gemacht), und zum Nachtisch etwas frisches Obst.

Sonntag, 14.10. heute heißt es Stärke zeigen, beim Kendo. Also ich muss ja schon sagen, dass es echt
beeindruckend ist, mit was für einer Disziplin der Sport Kendo betrieben wird, und welch hohen Stel‐
lenwert die Meister dort
haben, das ist
wirklich beeindruckend.
Kendo selber ist echt
eine coole Sportart, sieht
allerdings leichter
aus als es ist. Am späten
Nachmittag habe ich
gemacht, und zwar
mit meiner Familie Bilder
in einem Fotokasten,
diese Bilder konnte
man dann später noch verzieren, und da sind echt lustige Fotos bei rausgekommen.

Montag, 15.10. ich hätte nie gedacht, dass das Wasser, was aus einem Fels
raus fließt, so heiß ist, dass man sich daran verbrennt. Die Besichtigung der
heißen Quellen war echt super, vor allem sah es echt toll aus, als riesige
Nebelschwaden auf einen zugeströmt sind und man auf einmal kaum
noch die eigene Hand vor Augen sehen konnte. Am Abend gab es eine
große Veranstaltung, dort habe ich meine Austauschschülerin aus dem
letzten Jahr wiedergesehen und mich riesig darüber gefreut!

Dienstag, 16.10. heute ging es in die Schule,
wo wir alle angeschaut wurden, als wären wir von
einem anderen Planeten. Die Schüler und Lehrer sind dort jedoch sehr
offenherzig, schließen einen in den Schulalltag sofort mit ein und geben
einem das Gefühl dazuzugehören. Was mich persönlich sehr erstaunt
hat war, dass die Schüler nach Schulschluss selber die Schule putzen,
und dies dort selbstverständlich ist, und sich keiner nichtstuend in die
Ecke stellt. Der Schultag endete für mich nach dem „outdoor‐cooking“,
da hat die komplette Schule draußen auf dem Rasen, über offenem
Feuer Suppe gekocht, und diese später gemeinsam gegessen. Den
Abend haben meine Gastgeschwister und ich mit Wii spielen
verbracht, es war ein sehr lustiger und spaßiger Abend.

Mittwoch, 17.10. es ging nach Otsuchi. Dort wurde einem das
Ausmaß eines solchen Tsunamis erst richtig bewusst. Ich war
erschrocken, über die riesige Fläche, wo nichts mehr war als nur
die Fundamente der Häuser. Es war einfach nichts mehr
da.Diese Bilder und die einzelnen Geschichten waren einfach
erschreckend und unfassbar. Die Bilder werden einen glaube

ich ein Lebenlang begleiten und einem immer wieder klar machen, dass wir es doch echt gut haben
und uns nicht darüber beschweren müssen, wenn es mal eine Woche nur regnet, es gibt eindeutig
Schlimmeres. Wieder zuhause bei meiner Gastfamilie angekommen, haben wir gemeinsam den letz‐
ten gemeinsamen Abend genossen. Nach einem langem Abendessen wurde ich mit Geschenken ü‐
berhäuft, ich habe so viel geschenkt bekommen, dass ich echte Probleme hatte, diese alle in meinen
Koffer zu bekommen, und eins muss man echt sagen, die Menge an Geschenken, die man dort be‐
kommt, ist unglaublich.

Donnerstag, 18.10. heute heißt es Abschied nehmen. Nach fünf
schönen Tagen in der Familie fällt es mir echt nicht einfach. Es folgt ein
tränenreicher Abschied, dann verlassen wir die Stadt Yuzawa, und
reisen weiter nach Tokio. Auf der Fahrt wird sich ein wenig ausgeruht
bis es dann in Tokio zum Endspurt kommt. Heute haben wir uns noch,
den nur 2 Minten entfernten Tempel in Asakusa angeschaut und bei
dem nieseligem Wetter eine schöne Schifffahrt durch Tokio gemacht.

Freitag, 19.10. es ist unser letzter Tag in Japan. Auf dem
Weg zum Rathaus merkt man, dass man sich in einer
Großstadt befindet. Am Rathaus angekommen geht es
auf in den 42 Stock, von dort aus hat man eine
traumhafte Aussicht über ganz Tokio und zwar 360°
rundum. Man kann den neuen Fernsehturm, den
berühmten Vulkan Fuji‐san und sogar das Meer sehen.
Dies haben wir natürlich auch dem wunderschönen
Wetter zu verdanken.
Bei den
darauffolgenden
Shoppingtouren, war man
überwältigt, von der Menge an Menschen, die sich an
einem Ort aufhalten können, es war beeindruckend. Außerdem
waren die meisten Menschen sehr ausgefallen und teilweise
lustig gekleidet. Und somit ging der letzte Tag in Japan auch zu
Ende. Der Abend wurde noch gemeinsam verbracht, jedoch
hatte wir immer im Hinterkopf, dass wir an nächsten Tag
bereits um 4:00 Uhr aufstehen müssen, und gingen deswegen
zeitig ins Bett.

Samstag,20.10. wie gesagt, Punkt 4:00 klingelte der Wecker und es ging
auf zum Flughafen, dass wir alle ein wenig schräg aus der Wäsche guckten
war nach den wenigen Stunden Schlaf glaub ich sehr verständlich. Nun
hieß es Abschied nehmen von Japan. Jetzt hatten wir ca. 22 Stunden Zeit,
die wir möglichst schnell rumkriegen mussten(und zwar ohne zu

schlafen), denn so lange hat unsere Heimreise von Japan bis Deutschland gedauert. Zuhause ange‐
kommen hat man erst einmal eins getan, und zwar ERZÄHLT und GESCHLAFEN!!

Dieses Bild, ein Geschenk,
Wohnzimmer.

hängt nun in unserem

Es erinnert mich an eine
neue Freunde und na ja es

schöne Zeit, eine andere Kultur,
verbindet.

